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Die Behandlung des Lungenemphysems.
Klinischer Vortrag.

Von Fr. Jamin in Erlangen.
M. H. ! Das Ltingenemphysem ist eine dauernde Vei

änderung des Lungengewebes, bedingt durch Luftfiillung oder
Blähung u nd Elastizitätsverlust. Die dabei erweiterten Lungen-
bläschen können nicht mehr durch elastische Nachwirkung des
Gewebes zusammengezogen werden. Sie sind und bleiben.
überdehnt. Schwund des Gewebes begleitet die Alteration
und macht die Wiederherstellung des normalen Zustandes
unmöglich.

Die Behandlung des Lungenemphyseins hat daher nur
insoweit Aussieht au Erfolg, als die emphysematöse Ver-
änderung des Lungengewebes eine beschränkte ist und es recht-
zeitig gelingt, ihre Ursachen zu beseitigen oder in der Wirkung
abzuschwächen und ihren Folgeerscheinungen auf Atmun.g
und Kreislauf entgegenzutreten. Darum fallen auch die Maß-
nahmen zur Behandlung des Lungenemphysems großenteils
mit denen zu dessen Verhütung zusammen.

Pathologisch- anatomisch ist das Lungenemphysem
durch die Vergrößerung der Alveolen, Verlust der Elastizität
des Gewebes infolge von Auseinanderrerrung und Streckung
der elastischen Fasern, Blutarmut des Gewebes, stellenweise
Vernichtung der Epithelien, der Kapillaren und ganzer Tile
der Zwischenwände der Lungenbläschen gekennzeichnet. Im
klinischen Krankheitsbilde entsprechen diesen Veränderungen
die subjektiven Erscheinungen der Atemnot, die objektiv nach-
weisbare Erweiterung der Lungengreuzen, Erschwerung und
Verlangsamung des Ausatmens, fast vollständiges Verharren
des Brustkorbes und des Zwerchfells im inspiratorischen Stande,
die Folgezustände vermehrter Widerstände im kleinen Kreis-
lauf: Hypertrophie des rechten Ventrikels, Herzmuskel-
insuffizienz, Zyanose und Stauungserscheinungen.

Die E r k e nn u n g der dauernden Blähungszustände der
Lunge, besonders der sie begleitenden Stellungs- und Funktions-
anomalien der für die Mechanik der Atmung maßgebenden
Wandungen der Brusthöhle ist durch die Untersuchung mit
Hilfe der Röntgenoskcpie und der Röntgenographie wesentlich
gefördert worden. Ein exaktes Maß fur die Beurteilung der
Fähigkeit des Lungengewebes, nach der inspiratorischen Luf t-
füllung durch die Wirkung der elastischen Kräfte sich wieder
in normalem Umfang zu entleeren, gibt freilich nur die in
neuerer Zeit von Bohr und seinen Schülern ausgebaute Methode
der spirometrischen Untersuchung, mit Bestimmung der Re-
sidualluft, d. h. der nach vollständiger Ausatmun.g noch in der
Lunge verbleibenden Luftmenge. ist der Anteil dieser Rest-
luf t an der Totalkapazität, d. h. derjenigen Luftmenge, welche
die Lunge bei tiefster Inspiration zu fassen vermag, über
das normale Verhältnis erhöht, so kann man auf eine ver-
minderte Entleerungsfähigkeit der Lunge und damit auf Em-
physem schließen.

Leider lassen sich solche Untersuchungen in der Praxis
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nicht durchwegs ausführen. Die Unsicherheit in der Beur-
teilung der Lungenelastizität am Kranken läßt Vorsicht in
der Deutung der klinischen Befunde geboten erscheinen.

Nicht jede Lungenblähung und besonders nicht jeder
Tiefstand der Lun.gengrenzen deutet ein Emphysem in dein
eingangs erwähnten Sinne an. Oft wird erst eine längere
Beobachtung Klarheit schaffen. Insbesondere ist darauf hin-
zuweisen, daß auch unter normalen Verhältnissen gesteigerte
funktionelle Inanspruchnahme eine t e m p o r ä r e L ung e n -
b h ä h u n g hervorrufen kann . B o h r s Untersuchungen haben
ergehen, daß die Mittelkapazität der Lunge, d. h. die Luft-
füllung bei der ruhigen normalen Atmung sich stets der funktio-
nellen Beanspruchung entsprechend ändert, mit ihrer Er-
höhung ansteigt, mit ihrer Verminderun.g absinkt und daß
auch die Menge der Residualluft von der Lungen.funktion ab
hängt, sobald durch sehr angestrengte Arbeit die Herztätig-
keit mit beeinflußt wird. Experimentelle Untersuchungen
von Bruns, Hasselbach und Hofbauer haben gezeigt, daß
auch beim Gesunden jede Beschleunigung der Atmung und
Vertiefung der Inspiration, z. B. bei körperlicher Anstrengung,
bei seelischer Erregung eine vorübergehende Lungenblähung
zur Folge hat. Der Grund dafür ist nachì Hofbauer darin
zu suchen, daß bei der willkürlich un.d unwillkürlich erhöhten
Atmun.gstätigkeit nur die Funktion der Einatmung eine
Verstärkung durch Zuwachs von Muskelkräf.ten erfährt, die
Ausatmung jedoch den elastischen Kräften der Lunge und
des Brustkorbes überlassen bleibt, die Zuhilfenahme der ex-
spiratorischen Hilfsmuskeln für gewöhnlich nicht gebahnt ist.
Bei jeder Inspiration wird der Lun.ge von neuem Luft zu-
geführt, ehe es den elastischen Kräften moglich war, die Lunge
wieder entsprechend zu entleeren. Immerhin bleibt solche
Ueberfüllung der Lunge, die temporäre Lungenblähung, nach
den Untersuchungen von O. Bruns beim Gesunden nicht länger
als eine Viertelstunde nach Beendigung d.er Körperarbeit be-
stehen. Stärkere Grade vorübergehender Lungenblähurig ent-
stehen auf gleiche Weise, wenn eine Verengerung der Luft-
wege (Stenosen der oberen Luftwege, refiektorische und cnt-
zündliche Einengung der Bronchiallumina) besteht. Es liegt
nahe anzunehmen, daß häufige Wiederholung, hoher Grad und
langes Andauern solcher temporärer Lungenblähung schließ-
lich durch die Ueberdehnung der elastischen Elemente doch
zu deren Schädigung und damit zu einer emphysematösen
Veränderung führen können.

Damit ist eine der Ursachen der Lungenblähung ge-
streift, die wir betrachten müssen, wenn wir Mittel und
Wege zur Verhütung und Behandlung des Lungenemphysems
suchen wollen. Halten wir an der wohlbegründeten Lehre
Tendel o os fest, daß die Gewebsveränderungen beim
Lungenemphysem als eine Dehnungsatrophie aufzufassen sind,
so werden wir solche Einflüsse für die Entstehung des Em-
physems anschuldigen müssen, die eine Ueberdehnung des
Lungengewebes begünstigen. Wie erwähnt, kann diese -
wenn auch nur vorübergehender Natur - schon durch forcierte
Inspiration zustandekommen. Die Dehnung greift dabei in
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(1er Regel an den unteren irnd seitlichen Lungenrändein an.
( inspiratorisehes Emphysern.) Verstärkter Exspirationsdruck
etsteIit in den oberen Lungenabsehnitten hei willkürlicher
und unwillkürlicher Anspannung der exspiratorischen Hills-
muskeln, insbesondere der Bauchmuskeln mit Glottisverschluß
( beim Husten und Pressen: exspiratorisches Emphysem !).
Stüriingen der Atmung im einen oder anderen Sinne, vielfach
durch refiektorisch nervöse und psychische Einflüsse zu er-
klären, kommen bei allen Lungenleiden und dann vor, wenn
der respiratorische Gaswechsel in der Lunge durch Alterationen
des Zirkulationssystems erschwert ist. Endlich wird Ueber-
dehnung des Lungeugewebes veranlaßt und forterhalten durch
Aenderuugen in der Beweglichkeit der Wandungen der Brust-
höhle ; hier kommt die starre Dilatation des Brustkorbes ins-
besondere für die oberen Lungenabschnitte in Betracht, der
Einfluß des Bauchinhalts auf die Beweglichkeit des Zwerchfells
und der unteren Rippen für die kaudalen Lungenpartien.
Selten wird im praktischen Falle nur einer dieser ursächlichen
Faktoren zu berücksichtigen sein : häufig handelt es sich um
eine nach teilige Wechselwirkung verschiedener derartiger Um-
stände, so z. B., wenn bei Bronchitis inspiratcrische und ex-
spiratorische Lungenblähung entsteht, das beginnende Em-
physem die Arbeit des rechten. Herzens erschwert, die Herz-
insuffizien.z wieder urn Stauun gbron chitis hervorruft, sch were
körperliche Inanspruchnahme des Individuums in einer gesund-
heitsschäd.lichen Umgebun.g (Staubinha.lationen !) die Unter-
haltung aller dieser Veränderungen fördert und mangelnde
Elastizität des Brustkorbes fortschreitend die letzte Möglich-
keit eines Ausgleichs aufhebt. Es ist dann die schwierige,
aber lohnende Aufgabe der Diagnostik des Praktikers, im
einzelnen Falle je nach den individuellen Verhältnissen unter
Berücksichtigung von Vorgeschichte und. Befund zu ermitteln,
von welchem Punkte aus dieser Circulus vitiosus am zweck-
mäßigsten durchbrochen werden kann. Hierzu sei noch er-
wähnt, daß auch das vikariierende oder komplementäre Em-
physem, das sich in der Nachbarschaft erkrankter oder in ihrer
Beteiligung an der Atmung eingeschränkter Lungenteile infolge
gesteigerter funktioneller Ansprüche einstellt, nur in beschei-
denem Maße als eine zweckmäßige Einrichtung betrachtet
werden und wie jede Lun.genblähung zu einer Schädigung des
Gewebes die Einleitung bilden kann. Die Lehre Bohrs von der
Zweckmäßigkeit des Lun.genemphysems mi allgemeinen ist mit
Recht besonders auf Grund der klinischen Erfahrungen von
Tendeloo, O. Bruns, Bittorf und Forschbaeh nach-
drücklich bekämpft worden.

Es ist das Verdienst Hofbauers, nicht nur mit besonderem
Nachdruck auf die Entstehung von Lungenblähun.g durch
einseitige Vertiefung der Inspiration bei Atemnot hingewiesen,
sondern auch eine zweckmäßige Methodik der Atmun.gs-
übung bei solchen Zuständen gelehrt zu haben. Die große
Mehrzahl der Menschen vertieft bei Atemnot unter Beschleu-
nigun.g der Atmungsfrequenz die Inspiration, pumpt die Lungen
voll Luft und leistet damit der Lungenblähung Vorschub.
Häufig kann man bei Beklemmungszuständen außerdem noch
ein oft langdauerndes Anhalten des Atems mit Pressen be-
obachten, so z. B. bei Angina pectoris mid bei den häufigen
Angstzuständen der Herzkranken. Nach Hofbauer soll man
solche dyspnoische Kranke dazu erziehen., daß sie der Aus-
atmun.g einen längeren Zeitraum freigeben als der Einatmung.
Nur dann kann bei der verstärkten Atmung die Ausatmung in
ausreichender Weise bewerkstelligt werden. Eine weitere Ver-
besserung der Methodik ergab sich aus d.er Beobachtung, daß
hei der verstärkten Ausatmung der Brustkorb fast unbeweglich
bleibt, während die Tätigkeit der Bauchmuskeln das Zwerchfell
beträchtlich in den Brustraum hochdrängt. Während man
früher die erschwerte Ausatmung der Emphysematiker durch
rhythmische Kompression des Bi ustkorbes in den Atmungs-
maschinen von Rossbach und Boghean zu fördern suchte,
hat Hofbauer ein.en Apparat konstruiert, der durch inter-
mittierenden Druck auf das Abdomen die Ausatmung des
Kranken unterstützt. Dazu dient ein aus einer Gasbombe in
regulierbarer Weise gespeister, auf das Abdomen unter straffer
Segeltuchbedeckung aufgeschnallter Gummisack. Ein sinnreich
konstruierter, automatisch tätiger Signalapparat schreibt dem

Kranken Dauer (1er Eiii- UP(i Ausatmung vor. Hauptzweck
der Uebungen ist, daß der Kranke lernt, die Innervation der
verstärkten Ausatmung zu bahnen. Durch solche Uebung
gewinnt schließlich auch der Eniphysematiker die Fähigkeit,
ohne Nachhilfe die Mitwirkung der Bauchatmu.ng bei der
Exspiration mit ent sprechen der Verlän.gerun g derselben zu
benutzen. Hofbauer hat mit seinem Apparat gute Erfolge
erzielt. Es kann keinem Zweifel unterliegen., daß solche Schulung
der Atmungsbewegungen. in weitem Umfang möglich und
zweckdienlich ist. Ailtiigliche Erfahiun.g in der ärztlichen Sprech-
stunde zeigt, daß sehr viele Menschen durchaus unzweckmäßig
atmen., wen.n sie die Luftzufuhr zur Lunge erhöhen wollen.
Auch im Gesangsun.terricht spielt die Uebung der Bauch-
atmung und das Erlernen eines zweckmäßigen Gleichma.ße
von Ein.- und Ausfuhr von Luft in die Lunge eine wichtige
Rolle. Sicher kann durch systematische Ausgestaltun.g der
Atmun.gsgymnastik, die leider auch vielfach nur in einer
einseitigen Vertiefung der Inspiration ihr Ziel sucht, der Ent-
wicklung von Lungen.blähung und dem Fortschreiten von
Lun,genemphysem entgegengearbeitet werden. In schwereren
Fällen freilich kann man leobachten, daß auch die kräftig ein-
setzende, wohl refiektorisch vermittelte Anspannung der Bauch-
muskeln mit starker Verlän.gerun.g des Exspiriums nicht mehr
den nützlichen Effekt der Lungenentleerung herbeiführt;
hier muß dann der Angriffspunkt der Behandlung anderswo,
am Brustkorb oder am Herzen, gesucht werden.

Jede Erleichterung der Luftausfuhr und Beschränkung
des im Lufthunger auftretenden Uebermaßes i.n.spiratorischer
Lungenfüllung fördert die Erziehung des an beginnendem
Emphysem Erkrankten zur zweckmäßigen Atmungsmethodik
irnd damit zur Vermeidun.g weiterer Ueberdehnung des Lungen-
gewebes. Insofern sind auch die mannigfachen Versuche,
mit Hilfe von pneumatischen Apparaten, Wannen und
Kammern den Luftdruck über dem Brustraum zu beeinflussen
und die Ausatmung in verdünnte Luft zu ermöglichen,
zur Atmungsgymnastik zu rechnen . Ein einfaches Verfahren
hat kürzlich O. Bruns angegeben, der die Emphysematiker
bei künstlicher Luftdruckherabsetzung über den Lungen an
einem Unterdruckatmungsapparat atmen läßt. Auch
die Beschränkung der inspiratorischen Luftzufuhr bei freier
Ausatmung durch die Kuhnsche Lungensaugmaske gehört als
eine gute Uebungsmethode hierher.

Die pneumatische Behandlung erfiffit die Aufgabe,
die Respirationsmuskulatur der Kranken in einer Art von
Widerstand.sgymnastik zu schulen und zu kräftigen, dabei die
Blutfülle in den Lungen zu. modifizieren und die feineren Luft-
wege bei den so häufigen brc.nchitisehon. und asthmatischen
Komplikationen von den durcir Hyperämie, Schwellung und
Sekretion erzeugten Hindernissen frei zu machen. Die Ein.-
atmung verdichteter Luft wird. namentlich den letztgenannten
Anforderungen gerecht, die Ausatmun.g in verdünnte Luft er-
leichtert die Entleerung der Lungen und fördert die Zirkulation
im kleinen Kreislauf. In den pneumatischen Kabinetten,
die jetzt in einer großen Zahl von Badeorten, besonders in
Reichenhall zur Verfügung stehen, wird der ganze Körper
unter veränderten, meist erhöhten Luftdruck gesetzt. Schroffe
Uebergänge müssen vermieden werden. Die Erfolge bei Bron-
chitis und Asthma bronchiale sind unverkennbar und damit auch
die prophylaktische Wirkung bei noch nicht zu sehr ausge-
dehntem Lungenemphysem. Die t rag bare n Apparat e nach
dem System von Waldenburg oder nach dem Doppelapparat
mit Schöpfradventilator von Geigel und Mayr gestatten mit
Hilfe einer Schlauchleitung und Gesichtsmaske die direkte Zu-
fuhr verdünnter oder verdichteter Luft in den Respirationstrakt.
Für die Behandlung des Emphysems eignet sich am besten die
intermittierende Methode: 50 Einatmun.gen verdichteter Luft
bei Ausatmung in die Umgebungsluft, dann 50-100 Ausat-
mungen in verdünnte Luft bei freier Einatmung. Diese Uebun-
gen sind täglich zwei- bis dreimal wochenlang fortzuE etzen.

Bezügich der Details pneumatischer Behandlung der Lun-
genkrankheiten sei auf die vortreffliche Darstellung Lo m mel s
im Handbuch der Therapie von Penzoldt- Stinzing ver-
wiesen. Je einfacher solche Apparate gestaltet sind, desto
eher bietet sich die Möglichkeit der Verwendung auch für den
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ärztlichen Praktiker. Meist kann die Behandlung nur in
klinischen Anstalten, in Kurorten und Sanatorien durch-
geführt werden. Die methodische Erziehung des Kranken
zum richtigen Atmen muß aber dabei die Hauptsache bleiben.
Denn ein dauernder Effekt kann durch diese Applikationen
doch nur dann erzielt werden, wenn ihr Einfluß auch über die
Zeit des Heilverfahrens hinaus ersichtlich bleibt. Immerhin
kann unter Umständen audi eine vorübergehende Erleiehte-
rung der Atmung durch die Ermöglichung des Ausatmens in
verdünnte Luft - nach Waldenburg das spezifische mecha-
nische Antidot des Emphysems" - namentlich dank der
damit herbeigeführten Besserung der Zirkulationsverhältriifr;se
in den Lungen ein.e entscheidend.e Wendung im Befinden des
Kranken herbeiführen.

Die Entstehung von Lun.genblähung und Emphysein
bei Atemnot und unzweckmäßig verstärkter Atmung lehrt
uns, mit besonderer Sorgfalt die Atmung bei Rekonvales-
zenten nach Lungenleiden zu überwachen. Oft bleiben
von einer Pneumonie, einem Keuchhusten., einer Pleuritis
kleine Rückstände nach, die erst wieder unter den Anforde-
rungen des tiiglichen Lebens und der Berufsarbeit Atmungs-
störungen bedingen. Auch bei chronischer disseminierter
Tuberkulose der Lungen läßt sich häufig eine nachteilige Be-
einflussun.g des Verlaufs durch allmählich zunehmende Ent-
wicklung von Lungenemphysem beobachten, die durch ange-
messene diätetiscli-physikalische Behandlun.g zurückgehalten
werden kann. Von größter Bedeutung für die Entstehung
der dauernden Lurgenblähung sind alle Formen von Bron-
chitis. Die Verengerung der Luftwege führt dabei zur in-
spiratorischen Ueberfiillung der Lungen. Der regelmäßig
auftretende Husten erzeugt zudem noch exspiratorische Druck-
steigerung in immer neuen Lungenbezirken und damit wieder-
um Tleberdehnun.g und IDehn.ungsatrophie. Die Prophylaxe
wird hier auf \rermeidu.ng aBcs dessen bedacht sein müssen,
was von neuem eine entzündliche Schwellung der Bronchien
erzeugen. kann (rezidivierende Katarrhe bei Pn.eumokckken-
trägern, Staubinhalation, Einatmung von Verbrenungspro-
dukten des trockenen Staubes bei Zentralheizung, Einatmung
schädlicher Gase !). An. Stelle der üblichen Scheu vor Er-
kältung sollte Schutz vor ihr durch zweckmäßige Iuftd.urch-
lässige Kleidung, durch Gewöhnun.g der Haut an Wärme-
differenzen, durch Lüftun.g der Wohn- und Arbeitsräume ge-
setzt werden. In der Behandlun.g d.er Bronchitis sind alle
jene Expektorantien zu vermeiden., die den Hustenreiz ver-
stärken. Vorzuziehen sind solche Maßnahmen, die eine Ver-
flüssigung der Sekrete befördern: Inhalationen von Wasser-
dampf, Schwitzkuren, Lichtbäder, Anwendung von heißer
Luft, als Medikamente Alkalien, Chloride, Jodpräparate. Vor-
übergehend kann durch vorsichtige Röntgenbestrahlun.g der
Weg in den Luftbahnen freigemacht werden. Atmungsgym-
nastik und psychische Beeinflussung kann auch hier, wie in
manchen Formen des Bronchialasthmas, der unvorteilhaften
Lungenblähung vorbeugen. In vielen Fällen, auch bei älteren
Leuten, erzielt ein Klimawechsel wesentliche Besserung durch
die Vermeidung der schädlichen Einflüsse der kalten Jahres-
zeit in unseren Breiten (dauernder Aufenthalt in engen Räu-
men., wechselseitige Infektion beim Zusammendrängen zahl-
reicher Menschen in solchen, Mangel von Luft und Licht).

Wie bei solchen Erkrankungen der Lungen und der Bron-
chien, das Zusammenwirken verstärkter Inspiration und be-
hinderter, oft infolge von Stenose der Luftwege unter erhöhtem
Druck vor sich gehender Exspiration emphysematöse Degene-
ration der Lungen hervorruft, so treten ähnliche Folgeerschei-
nungen auf, wenn die Berufsarbeit jahrelang alltäglich starke
Luftfüflung der Lungen. und Auspressun.g der Luft aus diesen
unter hohem Druck erfordert, wie bei Bläsern und bei Glas-
arbeitern. Neuere LTntersuch ungen, insbesondere die spiro-
metrischen Beobachtungen L o m m e.l s an den Glas bläsern
in Jena, haben für die oft behauptete und oft bestrittene Be-
günstigung des Emphysems durch solche Berufsbetätigung
den exakten Beweis erbracht. Lommel fand, daß jugendliche
Glasbläser ähnliche Verhältnisse aufweisen wie gut trainierte
Sportsleute, die ihre Lungen besser als ungeübte Gesunde
lüften können, daß aber ältere Glasbläser (im vierten Jahr-
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zehnt) ohne nachweisbare Krankheitserscheinungen nicht nur
eine erhöhte Mittehla.ge, sondern auch gleich wie die Emphyse-
matiker eine bedeutende Vermehrung der für den Luftwechsel
in den Lungen nicht in Betracht kommenden Restluft (bis zu
45-56 0/ beim Gesunden 30 %, beim Sportsmaiin 15,7 %
der Totalkapazität) zeigen. Aehnliche Befunde haben O. Bruns
un.d B e e k e r bei Musikern erhoben.. Die Abnützung der elasti-
sehen Kräfte wird also durch solche Berufsarbeit beschleunigt,
und man wird aus prophylaktischen Gründen diese Forschungs-
ergebnisse bei der Berufswahl solcher Leute beachten müssen,
bei denen eine Disposition zu Erkrankurgen der Lungen oder
der Luftwege vorauszusetzen ist.

Bei der Ermittlung einer Veranlagung zum Lungen-
emphysern sind jedoch nicht nur das Lungengewebe und dIe
Luftwege in Betracht zu ziehen. Ob abgesehen von der senilen
Atrophie eine angeborene oder erworbene Minderwertigkeit
der elastischen Gewebe in der Lunge vorkommt, ist nach den
Untersuchungen T e n d e I o o s heute noch fraglich . Hingegen ver-
dienen volle Beachtung jene Anomalien, die eine Bewegungs-
beschränkung des Brustkorbs und des Zwerchfells
bedingen. Denn. von der Bewegungsfähigkeit der Wandungen
der Brusthöhle ist das Lungengewebe in weitestem Maße ab-
hängig, das nur durch eine Erweiterung seines Gehäuses cnt-
faltet werden kann und bei seiner elastischen Zusammenziehung
dessen Verkleinerung bedingt.

Die starre Erweiterung des Brustkorbs durch de-
generative Erkrankung und Verknöcherung der Rippenknorpel
wurde durch F r e u n d vor einigen Jahren wieder in den Mittel-
punkt des therapeutischen Interesses gerückt; von den Velden
hat dieser Anomalie eine eingehende Monographie gewidmet.
In zahlreichen Fällen wurde mit Erfolg versucht, durch
Resektion der verhärteten und. vergrößerten. Rippenknorpel
eine Mobilisierung des starren. Brustkorbgerüstes zu ermög-
lichen. Der Eingriff ist leicht und un.gefhrlich und kann
unter Lokala.nästhesie ausgeführt uerden. Es genügt, auf
einer Seite an mehreren Rippenknorpeln keilförmige Ex-
zisionen vorzunehmen, um ein Zusammensinken des vorher im
inspiratorischen Stande fixierten Thorax und damit eine we-
sen,thiche Besserung des subjektiven. Befindens der Kranken
herbeizuführen. Mit Recht hebt y. d. Velden hervor, dal3
eine Indikation zum operativen \Torgehen nur dann gegeben
sein kann, wenn die Veränderung der Rippenknorpel durch den
objektiven Nachweis ihrer Form- und Konsistenzveränderung
mittels der Palpation, der Nadelsondierung, ini Röntgenbilde,
durch die Umgestaltung des ganzen Brustkorbes in der un-
beweglichen, inspiratorisch gehobenen. Starre und Erweiterung
mit sekundärer Ausspannung des ' Zwcrchfells hinreichend.
dargetan ist. Es leuchtet auch ein., daß eine' solche Festi-
gung der ganzen Brustwand mit abnormer Dehnung und
Spannung des Zwerchfells ein exspiratorisches Zusammen-
sinken, der Lungen fast unmöglich machen muß. Den
theoretischen Erwartungen entspricht der praktische Effekt
des Eingriffs jedoch nicht immer, teils weil die Thorax-
starre infolge anderweitiger Behinderung der Rippen.bewegung
nicht genügend durch die Resektion der Knorpel behoben
werden kann.., teils weil sich von neuem. eine Veiknöcherung
des gelösten Gerüstes n.ach einiger Zeit einstellt, teils wohl auch,
weil die degenerativen Veränderungen in der Lunge und am
Herzen schon zu weit vorgeschritten sind und die Fälle, in, denen
die offenbar primäre starre Dilatation, des Brustkorbes sekundä.r
die IJeberdehnung des Lungengewebes verursacht, doch ziemlich
selten bleiben.. Schon wegen der audi von chirurgischer Seite
als erwünscht bezeichneten unumgänglichen Vorbehandlung
der Kranken zur Beseitigung schwerer bronchitiseher Verände
rungen und zur Hebung der Herztätigkeit muß dem Praktiker
empfohlen werden, die Indikationsstellung für einen solchen
Eingriff einer klinischen Beobachtung zu überlassen, der die
Mittel zur Verfügun.g stehen, die Grenzen des mit sorgfältiger
interner Behandlung Erreichbaren, unter ständiger Ueber-
wachun.g des Kranken festzustellen und den Grad und Einfluß
der Knorpelerkrankung bei der Entstehung der starren Brust-
korberweiterun.g mit den verschiedenen modernen Unter-
suchungsmethoden klarzuiegen.

Die Beweglichkeit des Zwerchfells und der unteren Brust-
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apertur untersteht aber auch soweit dem Einfluß des abdoini-
neuen Drucks, daß emphysematöse Veränderungen durch ex-
zessive Vermehrung des Bauchinhalts bei Tumoren, Fett-
leibigkeit, Ascites und Meteorismus in den unteren Rand-
partien der Lungen verursacht werden können. Es dürfte
darum auch bei der Verhütung und Behandlung des Lungen-
emphysems die Beseitigung der chronischen Obstipation und
die Behandlung der Fettbäuche durch Diät und Massage
einer Berücksichtigung wert sein. Das Extrem in entgegen-
gesetzter Richtung stellen jene von Wenckebach gewürdigten
Fälle von E n t er o p t o s e mit Senkung des Zwerchfells dar, iii
denen die geregelte Tätigkeit dieses für die Blutfüllung des
rechten Herzens wichtigen Muskels durch Ermangelung des
notwendigen Widerlagers an den Baucheingeweiden gestört
ist. Namentlich bei Frauen findet sich gelegentlich trotz
langer, schmaler, paralytischer Konfiguration des Brustkorbes
im Gegensatz zu der faßförmigen Gestaltung des gewöhnlichen
Emphysematikerthorax ein auffälliger Tiefstand der Lungen-
grenzen mit Verminderung ihrer respiratorischen Beweglichkeit
bei verlängertem Exspirium, Bronchitis und dyspnoischen Be-
schwerden. Stärkung der Bauchmuskulatur durch Uebungen,
Fettanre-icherung im Abdomen und Anlegen einer elastischen
Leibbinde befördern in solchen Fällen in gleicher Weise Re-
spirations- und Zirkulationsverhältnisse. Auch hier kommt viel
auf die Schulung der oft durch unzweckmüßige Kleidung im
normalen Ablauf behinderten und infolgedessen außer Uebung
gekommenen Atmungsbewegungen an.

In allen Krankheitsfällen., in denen eine Erschwerung der
Atmung zur Luftüberfüllun.g der Lungen im Ruhezustande und
in der Ausatmung führt, wird das Herz in Mitleidenschaft
gezogen. Je stärker die emphysematöse Degeneration der
Lungen fortgeschritten ist, desto größer werden durch die fort-
schreitende Verödung der Lungenkapillaren die Widerstände
für die Arbeit des rechten Herzens. Die begleitende Bronchitis
mit den Folgeerscheinungen des Hustens und Pressens erhöht
diese Widerstände durch die häufige Steigerung des intra-
pulmonalen Druckes auch in den gesund erhaltenen Lungen-
bezirken. Die h er absetzung der durch die rhythmischeii
Atmungsbewegungen bedingten Blutförderung nach dem Herzen
bei fast vollständigem Verharren im inspiratorischen Stande
von Zwerchfell und Brstkorh muß den nachteiligen Einfluß
der dauernden Lungenblähung auf die Blutströmung im all-
gemeinen noch steigern. Dazu kommt noch der Einfluß der
\rerminderung der Elastizität des Lungengewebes auf den intra-
thorakalen. Druck und damit auf die Saugkra.ft des Herzens.
Bei Körperanstrengung macht sieh diese Erschwerung der Herz-
arbeit in gesteigertem Maße geltend (1). Gerhardt). Die
Mehrzahl der Emphysematiker kommt erst dann oder doch
nach einer Arbeitspause erst dann wieder in ärztliche Behandlung,
wenn das Krankheitsbild durch Insuffizienz des Iiypert.rophischen
Herzens kompliziert ist und Stauun.gserscheinungen besonders
am Herzmuskel und in den Lungen Atemnot und Arbeitsun-
fähigkeit auf ein unertriigliches Maß gesteigert haben. Daium
bietet oft zunächst die Behandlung der Herzschwäche
die besten Aussichten auf therapeutischen Erfolg. Das erste
Erfordernis ist die Bettruhe: sie wird den aufgeregten Kranken
im Zustande der Orthopn.oe durch eine entsprechende Lagerung
mit erhöhtem Oberkörper und herabhängenden Unterschenkeln
auf verstellbarer Bettlade wesentlich erleichtert. Namentlich
dickleibige Kranke können viel leichter in halbsitzen.der Stellung
verharren, als wen.n man ihnen zumutet, mit gestreckten
Beinen den Oberkörper aufzurichten. Unter steter Regelung
der Darmentleerung, Milchdiät im Sinne einer Karell-Kur
wird dann der Erfolg einer methodischen J)igitalisbehand-
lung abzuwarten sein, ehe man versucht, durch Uebungen,
pneumatische Behandlung und physikalische Heilfaktoren die
Lungenblähung bzw. die Bronchitis direkt anzugreifen.

Bei starkem Hustenreiz und Aufregungszsutänden soll man
mit der Darreichung von Narcotica nicht allzu än.gstlich sein:
man muß dabei bedenken, daß der Aufwan.d anKörperkriiften bei
unruhigen, mit schweren Hustenparoxysmen erfolglos sich ab-
quälenden Kranken schwerer wiegt, als die Schädigung durch
die Alkaloide des Opiums in den zulässigen Dosen. Bei be-
sonders großem Lufthunger kann der respiratorische Effekt

der mangelhaften Lungenlüftung durch Sauerstoflinhalationen
verbessert werden, deren suggestiver Einfluß zudem der Be-
ruhigung der Kranken zugute kommt. Meist gelingt es noch,
Reservekräfte des Herzens in der Ruhe und bei guter Pflege
wachzurufen, die Bronchitis zu beseitigen und damit auch die
Beschwerden von seiten des Lungen.emphyseins zu belieben.
Der Erfolg wird jedoch nur vorübergehend sein, wenn man
es nicht durch Erziehun.g und Uebung des Kranken durchzu-
setzen vermag, daß er auch nach der Behandlung sich einer
seinem Zustande angemessenen Diätetik befleißigt, oder wenn
- wie es leider häufig der Fall ist - die sozialen Verhältnisse
dem allzusehr entgegenstehen.
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